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H. 15, S. 195). Das Verfahren wird aut, von der Ab- 
fallsgure getrenntes SBureharz oder auf Erdirlpech 
angewendet. D. R. P. 314747 vom 1. 6.  19., Zusatz 
zu D. R. P. 314745. Koetschau, Harries, Albrecht. 

Knnstmilch. Magermilch wird in einer Homogeni- 
siermaschine bei erhohter Temperatur mit Fett und 
Oel emulgiert, etwa vorhandene Sgure wird vorher 
durch Alkali oder Kalkwasser abgestumpft. Durch 
Zusatz von Bakterienkultben und Wiirzstoffen wird 
das Prodqkt verbessert. Engl. Pat. 128544 vom 
23. 4. 19. Naamlooge Venoodschap Anton Jurgens in 
Oss, Holland. 

Beinigung von Harzseife, welche dnrch Kochen 
von zerkleinertem Holz mit Soda gewonnen ist. Aus 
der Lauge scheidet sich beim Erkalten ein stark lig- 
nosehaltiger Seifenschlamm, der in  der WHrme mit 
Natronlange behandelt wird. Die Harzseife scheidet 
sich in  Flocken aus und wird durch Kippsiebe~oder 
Separatoren von der Lignoselasung getrennt und mit 
Natriumsuperoxyd behandelt. Aus der Lbsung k s t  
man die iiberschiissige Soda auskristallisieren und ver- 
wendet erstere dann als Bindemittel fiir die Briket- 
fabrikation. D. R. P. 314445 vom 30. 4. 18. Artur 
Lange in Tomaszow, Polen. 

Firnisse fiir Knpfer-, Stein-, Zink- nnd Bnchdmck- 
farben. Fischele werden der Valruumdestillation unter- 
worfen und j e  nach dem Verwendungszweck 10 bis 
65 o/o abdestilliert. Die RiickstBnde trocknen, mit 
oder ohne Sikkativ, auf jedem Papier schnell ein. 
D. R. P. 302544 vom 8. 2. 16. Dr. A. Kronstein, 
Karlsruhe i. B. 

Lackieren von Ietallgegenstiinden. Die Kunstharze 
R e s o l  oder N o v o l a c k  werden rnit Wasser unter 
Zusatz von Alkali SO lange erhitzt, als keine wasser. 
unlirslichen Produkte gebildet werden. Mit dieser 
Lasung werden die GegeustBnde iiberzogen und dann 
bei mindestens 80-90° getrocknet. Der Ueberzug 
wird dadurch in Alkohol und fast allen anderen 
L8sungsmitteln unlaslich, durch seinen Alkaligehalt 
erhbht er bei Eisen den Rostschutz. D. R. P. 304985 
vom 30. 6.  17. Dr. Otto RUE, Breslau. 

Lack- bzw. kittartige HarzlSsnngen ans Teer. Der 
Teer wird rnit 60-100 o/o Teerirl vom Sdp. 230-2700, 
aber rnit Wasserdampf bei 160° fliichtig, verdiinnt, 
das Gemisch rnit 'In o/o iger H1 SO, neutralisiert bzw. 
ausgewaschen, dann filtriert und rnit Wasserdampf 
destilliert, wobei die Temperatur der Masse selbst 
nicht iiber 1600 steigen soll. I m  Riickstaud bleibt 
eine Resen- bzw. Resinitharzlirslung von granat- 
rotel: Farbe, geruch- und geschmacklos, zu Kitt- und 
Anstrichzwecken verwendbar. D. R. P. 305065 vom 
19. 4. 17. Camillo Melhardt, Madling bei Wien. 

Eandelsnachrichten. 
Dentch-Oesterreich. Die F a n  to-Erdirl-A.-G. will, 

aumer einem tschechischen (vgl. diese Z. H. 11, S. 147) 
auch noch em polnisches Unternehmen griinden, wel- 
ches die galizischen ~ Erdalgruben und Raffinerien 
tibernehmen soll. Auf je 2 alte Aktien soll je eine 
new des tschechischen und des polnischen Unter- 
nehmens kommen. 

Lituuen. Die Regierung soll f i r  3 Millionen Kr. 
jar l ich eine ,,Konzession ftir Lein roduktion" an ver- 
schiedene englische nnd dgnische Firmen Ubertragen 
haben. Ferner sollen Konzessionen f i r  Meiereibe- 
triebe an dEnische, fiir Eisenbahnen, Forstwirtschaft 
und Wasserkrafie an englische Firmen vergeben 
werden. Auch amerikanische Firmen wollen ver- 
schiedene Industriezweige finanzieren und wieder in 

Gang bringen, zwischen Memel und Newyork sol1 
eine direkte Dampfschiffahrtsverbindung eingerichtet 
werden. 

Norwegen. Lever Bros haben schon die Mehrheit 
der Aktien der De-No-Fa-Cyesellschaft in Frede- 
rikstad in HBnden und bemiihen sich, auch diejenigen 
der Gesellschaft Vor Fedsraffinering nnd damit die 
Vormacht in der norwegischen' Speisefettindustrie zu 
erhalten, doch missgliickte der letztereversuch (Nachr.) 

England. Die Eng l i sh  Margarine Works Ltd., 
Liverpool, Broad Green, erhahten ihr Aktienkapital 
von 11/* auf 2l/, Millionen Lst. zwecka Ankauf einer 
englischen und einer schottischen Margarinefabrik. 

Frankreich. Die Marseiller Seifenfabrikanten 
haben sich zwecks BekBmpfung des unlauteren Wett- 
bewerbs zu dem , ,Syndicat d e s  f a b r i c a n t s  d e  sa- 
v o n d e Mars ei 11 eu zusammengeschlossen (vgl. diese 
2;. H. 16, S. 196). - Die Compagnie I n d u s t r i e l l e  
d e s  PBt ro le s  in Paris hatte bei 10 Millionen frs. 
Aktienkapital und nach Abzug der Krieqsgewinn- 
steuer 1918 einen Reingewinn von 4,5 Millionen frs. - 
Die Soc i6 t6  pour  1' Exp lo i t a t ion  des  PBtroles, 
hinter der der die Royal. Dutch bzw. die Shellgruppe 
steht, wurde mit 20 Millionen frs. Kapital gegriindet. 

Marktberichte. 
Leinsaat. (E) arg. 64-70 sh. ind.78-86 sh. (B) 

Rapssaat. (E) 76-80 sh. (B) 140-145 frs. 
Banmwollsaat. (E) ind. 30-36 sh. Bg. 40-41 sh. 
Sesamsaat. (F) 220 frs. 
Erdniisse. (E) 80 sh. 
Kopra. (E) 106-114 sh. 
.Palmkerne. (E) 78 sh. 
Rindertalg. ' (E) 200-210 sh. (F) 320-350 frs. 
Hammeltalg. (E) 205-215 ah. (F) 350-370 frs. 
Hokosfett. (E) 200-205 ah. (B) 390-395 frs. 
Palmkerniett. (E) 175 sh. 
PalmS1. (E) 170-180 sh. (F) 340 frs. 
LeinS1. (E) 160-180 sh. (H) 77-90 fl. (B) 320 frs. 
HolzSl. (E) 250 sh. 
Banmwollsamen81. (E) roh 160-174 sh. raff. 180 

RtibS1. (E) 190-198 sh. raff. 208-210 sh. 
ErdnnssSl. (E) 180 sh. (F) 460 frs. 
SojabohnenSl. (E) 160-170 sh, (H) 100-110 fl. 
RirinnsSl. (E) I. Pr. 192 sh. IX. Pr. 188 sh. 

Waltran. (It) 4 3 0 4 6 0  lire. 
Fettstiaren. (H. 100-106 d. 
Olein. (It) 430-440 lire. 
Bienenwachs. (D) 2100-2500 M. 
Karnaubawachs. (F) 1000-1100 frs. (D) 3600 

Parafib. (D) 850-960 M. 
Frdwachs. (D) 500-600 M. 
Zeresin. (D) 1200-1600 M. 
Kolophoninm. (Am) 12-18 Doll. (E) 90-110 sh. 

(F) 130-135 frs. (It) 175-180 lire. D. 900-lo00 M. 
Kunstharz. (U) 750 M. 
TerpentinGI. (E) 240-225 sh. (F) 360-380 frs. 

Schellack. (E) TN 920 sh. (D) GOO0 N. 
Zellpech. (D) 63-66 M. 

arg. 120-150 fis. ind. 135-146 frs. 

bis 190 ah. 

(F) I. Pr. 270-280 frs. 11. Pr. 250-260 frs. 

bis 3900 M. 

(D) 1400-1700 M. 

Gesetze, Verordnungen und dergl. 
Belgien. Besondere Eiufuhrbewilligung ist not- 

wendig fur Oele und Fette, Oelsaaten und Oelfrtichte, 
Terpentinirl. 
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Britisch-Indien. Die Einfuhr deutscher Waren 
wurde freigegeben, Ursprungszeugaisse werden nicht 
mehr verlangt. 

Literarische Umschan. 
Die Fabrikation der Oellakke nnd Sikkative. Von 

Erich Stock. Ban& 355 der chemisch-technischen Bib- 
liothek. A. Hartlebens Verlag, Wien und Leipzig 1916. 

Das vorliegende Buch zeiet M'lngel, wie sie Bhn- 
lich in der oben genannten Bibliothek Bfiers zu finden 
sind. Der Verf. ist ein ttichtiger, intelligenter Fach- 
mann, der ohne Zweifel gute Oellacke herzustellen 
versteht. Er hat sich auch eine achtungswerte Summe 
chemischen Wissens angeeignet, aber eum guten Schrift- 
steller reicht es nicht. Der Stil ist mPssig - kaufmlnni- 
scher Briefstil zweiter Giite - der Darstellung selbst 
fehlt die Einheitlichkeit und Uebersichtlichkeit, der 
chemische Teil enthalt zahlreiche Entgleisungen und 
andererseits eine Menge Ueberfltissiges, das der Verf. 
kritik- und verstlndnislos aus BUchern und Zeitschrif- 
ten znsammengeschrieben hat. 

Folgende Belege mbgen diese Behauptungen er- 
h'lrten. S. 11 steht: "Jedoch erschien mir diese Ar- 
beit (Preisiibersicht der Kopale) als nicht zweckmassig 
und diirfte seinen Grund in den haufigen Preis- 
schwankungen haben, denen die Harze unterworfen 
sind". S. 48 wird angegeben, dass sich die H a r t h a r z e  
im Harzzink und im Harzkalk ,,wiederfinden". S. 49: 
M arm o r  k a 1 k wird dadurch hergestellt , dass man 
Marmorabflllle ,,in einem Feuer verbrennen 1Psst". 
Nach S. 56 scheint der Verf. , ,B le imangan"  f i r  
ein Element zu halten, einmal spricht er  allerdings 
auch von ,,mangansaurem Rlei". In Wirklichkeit 
sind .natiirlich die Bleimangantrockenstoffe Gemische 
von Blei- und von Mangantrockenstoffen. S. 77 
werden in einer Tabelle die spezifischen Gewichte 
und Siedepunktevon T e e r d e s t i l l a t e n  angegeben, die 
mit den Asphaltlacken und mit den Lacken iiber- 
haupt nicht das mindeste zu tun haben. S. 124 wird 
behauptet , die Lbsungsfahigkeit des TerpentinBls 
werde gesteigert, wenn es "den in der Luft enthaltenen 
Ozon' aufnehme. In Wirklichkeit ist die Lbsungs- 
fllhigkeit partiell oxydierten Terpentin6ls geringer. 
S. 159 ist von ,,verbramten Molekiilen" der Kopale 
die Rede. Nicht zu bestreiten sind die Angaben S. 207 
und 213, dass nlmlich ,,die japanische Lackindustrie 
in Japan sehr alt ist", sowie dass ,,mittels Gutta- 
percha und Kautschuk in anderen Industriezweigen 
mancherlei Gegenstlnde hergestellt werden". S. 252 
wird eine einfache Regeldetri als ,,stbchiometrische 
Gleichung" bezeichnet. S. 267 wird als Medium fiir 
die Schmelzpunktbestimmun ein Oelbad, nur  fiir 
Schmelzpunkte ii be r 3OOOe i n Qc h w e f elsiiur e b a d  em- 
pfohlen. Vom Kolophonium, diesem fur die Lack- 
industrie so ausserordentlich wichtigen Rohmaterial, 
wird gesagt, eine Analyse sei zumeist iiberflussig, 
vom Japan lack  wird angegeben, dass er in Deutsch- 
land kaum eine Rolle spielt, trotzdem wird eine von 
einem 3apanischen Chemiker herrtihrende Analysen- 
methode, einschliesslich Bestimmung des Urpshiols, 
fast wbrtlich angefiihrt. 

Von Interesse sind verschiedene Angaben, die 
der Verf. aus eigener praktischer Erfahrung anftihrt, 
auch was er iiber die Einrichtung eines chemischen 
Lahoratoriums einer Lackfabrik sagt, ist beachtens- 
wert, wenn auch naturgemass fiir den Lackchemiker 
nicht neu. Ohne Zweitel hat der Verf. vie1 gut- 
gemeinte Arbeit auf das Buch verwendet und ein 
absprechendes Urteil h i l t  schwer. Aber es kann 

Geh. M. 6. 

nichts ntitzen: wenn er dem Driingen seiner Freunde 
(vergl. die Einleitung) nicht nachgegeben und das 
Buch nicht geschrieben hiitte, SO ware das kein grosses 
Ungliick gewesen. Fa. 

Vermischte Nachrichten. 
Der ,,Technische Zweckyerband'' in Ausland- und 

Auswandererfragen (Charlottenbur,a, Fasanenstr. 18, 
Fernsprecher: Steinplatz 4563) wendet sich in einem 
Aufruf an alle technischen Verblnde und deren Orts- 
gruppen, sowie an alle organisierten und nicht organi- 
sierten Techniker jeden @'aches, soweit sie ihm nocli 
nicht angeschlossen sind mit der Xufforderung zum 
Beitritt nnd zur Mitarbeit. Der Zweckverband wlrd 
durch Schaffung einer technischen Nachrichten-  
z e n t r a l e  fur die notwendige AulklBrung iiber dm 
Verhilltnisse im Auslande sorgen. Eine Auskunfts-  
~ t e l l e  iiber ausllndisches und internationales Recht ,  
die fir den amwandernden Techniker bei Vertrags- 
abschliissen yon h6chstem Werte sein wird, sol1 der 
Nachrichtenzentrale angegliedert werden. Durch 
Reisen erfahrener Fachleute und Kenner des AIM- 
landes sollen neue Absatz- und Arbeitsgebiete er- 
schlossen werden. Andererseits wird der Zweckver- 
band fiir die Erhaltung aller unentbehrlichen KrBfte 
fir die heimische Wirtschaft eintreten. Eine Haup t -  
a u f g a  be schliesslich erblickt er darin, den auswan- 
dernden Techniker planmilssig vorzubereiten, dass er 
das Deutschtum im Auslande wurdig und geschickt 
vertritt und zu einem werbenden Faktor fir die 
Steigerung des deutschen Warenabsatzes und -Urn- 
satzes wird. 

Die ,,Chemotechnische Vereinigong'f Sitz Duis- 
burg-Rohrort, hat sich aufgelbst und 1st geschlossen 
zum Bund der technischen Angestellten und Beamtec 
tibergegangen. Das Verbandsorgan : Der C h em 0- 
t e c h  n i k e r erscheint weiter. 

Denkmiiler flir Adolf Baeyer und Emil Fisclter 
wird die deutsche Teerfarbenindustrie von Hildebrand 
bzw. Klimsch aufiihren und vor den Werkstatten der 
beiden grossen Forscher in Miinchen und Berlin auf- 
stellen hssen. 

Schadenfener. Die W a c  h s r a f f i  n e r i  e d e r  
S c h l i c k u m - W e r k e  bei E l m s h o r u  ist niederge- 
brannt. 

Prof. Dr. E. Berl, Darmstadt, erhielt 
einen Ruf nach Karlsruhe als Nachfolger B u n t  8 s .  
wird ihm aber nicht Folge leisten. - W. Starkel wird 
mstelle St. v. Pilat's Direktor der MineraliSlfabrik in 
Drohobycz. - Gestorben: Dip1.-Ing. Oskar Nagel, Be- 
triebsingenieur der Gg. Schicht-A.-G. in Aussig, 38 
Jahre alt. - Jakob Bitterich, Mitinhaber der gleich- 
namigen Lackfabrik in Mannheim. 

Personalis. 

Briefkasten. 
Anfrage 30. Ein ansllndischer Geschaftsfreund 

Wnscht aus Deutschland eine Klebmasse zum A d -  
kleben von Leder und Kautschuk auf Eisen zu be- 
ciehen. Die seither bezogene Masse sol1 Schwefel- 
rohlenstoff enthalten haben. 1st Ihuen ein derartigee 
Hittel bekannt? H. in B. 

Autwort. Ich finde folgendes Rezept tiir einen Leder- 
tltt. 2 kg feingeschnittene Guttapercha und 2 kg fein- 
re ulverter syrischer Asphalt Gerden in 5 kg Schwe- 
eliohlenstoff und 10 kg Terpentinbl in der KBlte 
lurch mehrtwiges Stehenlassen gelbst. 1st die e- 
lung zu dtinnfliissiff, so wird sie bis zur Honigkonm- 
rtenz eingedampt. Das Leder ist anf der zu kittendem 
jeite zuerst mit Bendn zu enffetten. Fa. 




